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Vielleic.ht kommt es bei dieser neuen Gene- 
raft.on zu einer Steigerung in der Anpassung an 
(tie Symbiose, der.art, dab s,olehe Tie:re aueh ohne 
kiinst1iehe Hi l fe  A;gen aufnehmen,  wenn sic 
mi t  ver~iirbten. Exemplaren zusa.mmen sind. 
TroIz mo:natelangen Zusammenseins mi t  grfinen 
Tieren  haben dies his je~zt auch atgenfreie Hy-  
d'rea derse]ben Ras.se nieraat,s wieder get:an ; 
nach dem ersten Algen~berfall  bedurfte es immer 
erst  einer kiin,stliehen Einfii ,hrung, auch bei 
Tieren,  au.s deren t{Srper die Symbionten ers~ 
dutch Kiilte oder Dunkel,heit ve'rtrieben worden 
waren. An  el'nero 5~[angel yon freien ~der aus- 
gesWl3enen Algen kann  es nich~ liegen, denn  die 
Polypeal~i'use (Kerona polyporam) ,s,e~en a,uf 
griin.en Tiere,n ,durch .die dort  gefressenen A]gen 
ebenfalls grii~li.eh aus. 

Wi.e man .sieht, 'haben sieh n,och i,n keiner 
Weise regelmiil~ige ¥-erhiiltnisse ~bei dieser neuen 
Symbiose Nerau:sgebildet.; alles siehg neeh naeh 
ein.em Yersueh aus, und' das Zusammenleben yon 
Hydra  und Algen ist  n.od~ nie'ht einmal 
ein~m wirklichen Waffenstil lstan,4 zu ver- 
gleichen. Die 3£5,glichkeiten s ind noch nicht  ge- 
k]iirt, die Kriifte ~a,och n icht  ausgewogen. Be- 
~in.den M.oh ,die Hyd'ren in  irge'n.deinem 
Sehwiichezust.~nd, wie t t u n g e r  und  Depression, 
geschlechtliehe Yer.mehrung ~und P~egeneraGo%. 
so nehmen die A]gen i iberhand;  sic ~erden  da- 
ge~en zuriickgedr/ingt, wenn ,die Polypen bei 
reiohlicher Nahrung  .c~u,rch rege Knospenbi]dung 
zu erkennen gebeln, ,dab sic auf einem HShep'unkt  
ihres Daseins stehen. 

Es is t  daher vielleieht auch ,nicht ,riehtig, alas 
Zusammens.ein yon Hydra  und  Alge eine eehte 
Symbiose zu n e n n e n ;  ein ~bergang dazu s.eheint 
es mir  abet doch zu sein. Bei tier Wichtigkeit ,  
welche nach Sen neues~en Fo.rsehu'ngea dem 
inn igen  Zusammen]eben yon Organismen tier 
verscMedensten Gruppen zukommt, . i s t e s  abet 
gerade ganz interessaa~, dab tiler, geveissermal3en 
unter  dem Nikro.skop, .die Anfangsstadien elner 
so]ellen Vereinigung beo,bachtet w.e~d,en konnten.  
Sic .geben uns  e}nen Beweis dafiir, ,dM3 nieht  'nur 
der zum Seh]agwo.rt gewordene , ,Kampf urns Da- 
sein" Berecht i~ung ha~, d, er ,dlie Gegnerseha~t 
aller gegen Mle predigt, sondern dal] au~h alas 
Gegentei l  mSglich ist :  eine gegenseifige Dul- 
dung, die nach und naeh eine inn ige  Verbi'n.dung 
zu gegenseitiger l:[ilge werden ,kann; zti einem 
,,Bund fii'rs Dasein", wie wit  i,hn bei so vi.e]en 
Lebewesen jetzt kennen.  
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w.issenschaitlicher Unter~.tmhungen ,geworden, unCd 
wenn man yon gdegentliehen SehiM,erungen einzelner 

P~Iarforscher a.bsieht, ~9 hat ers~ das Werk yon Kar~ 
Weyprecht ,,Die M.,et~mor ph~s.en des Pol.areises" 
(1879) dies.e ebenso nmnnig~alf, igen wie interessantea 
BiMungen in den Gesich~skre~s wissenschuftlicher Be- 
t.raehtung gerfickt. Weypreehts YVerk bietet vor- 
ztigliche Beobach~um~en und seM14ert in hSchst ~n- 
~cha~licher Weise and in gl~nzender Dar,stellung den 
I{amp~ des Polarforseh.ers mi~ dem Else u~d, d.ie 
Eiganschaften u~ad Umformungen des letzteren. Abet 
diese Besonderheiten vom modernea physikaliseh-geo- 
gra.phisehea Standpunkte 'au,s ztt wtirdigen, blieb i.hm 
versagg, d,ena erst in .den aehtziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts hat Mch die, auf physikaliseher Grund- 
lage aufge'bazaL~ Richtung der ge.ogr~phischen Wis~sen- 
schaft zur Anerken.~ung durchgerungen. 

Bereigs dwmMs legbe v. Drygagski .eine besmldere 
VvrI.iebe ftir ,die Probleme .ffes Pol~reMea ~n d, en Tag, 
wie seine DSsser~ation 1) erkenn.en IgBt. Spiit,e,r hutte 
er Gelegen:heit, ~uf zwei Forschungsr.ei~en in .d~as 
Nor.d'poL~gebiet ,d,e~sen Eisverh~t.Msse gr~.'nd~ich 
kennen zu lernen, denen er den g~nzen erst~en Band 
sei~es Expeditionsw.erkes 2) widmete. Die naeh sMnem 
P,lane yon tier Reiehsre~erung a'usger~i~tete u~d seiner 
Leitu~g ~nLe,rstetlte Expeditien naeh dem Sfi.dpolar- 
k.on?d~nent se'tzte i ha  n~nmehr in den Stand, Mch rait 
roller Hi~ga,be clem Sbudium der Midpolaren Ei,s- 
formen zu w~6me,n. 

Schon aus diesen Vorbemerkunsen k~nn man ent- 
nehmen, d.af~ das v.orliegende Buch Ansprueh dara.uf 
machen darf, al.s grundlegende u,nd m,af~g~bende Ar- 
beit fiber die sfidpo~taren Eisver,hiltnisse zu gel~ben, 
und t~tsgchHch exi,stiert kein and,eres Werk, das M.ch 
~ait ,dievem an Au,s,fiihrlichkeit, Griindl,ichkei~ tier 
Darsbellung, Viel,seitigkeit der Be~rachtun~sweise ~n,d 
SchSnheit der A.us.stattuNg messen kt~nnte. Es wir,cl 
fiir Mle Zei.ten s.dnen Wer.~ als ein t~,o.uptqueH,enwerk 
behMten und ktinf~igen Sfi~polarexpedltlonen die 
Wege welsen far eine m, ustergtiltige physikalisch- 
ge~graphische grf.or,schu.ng .das S~idpolareises. 

In  d.er E~in.leitu~g gilbt v. Dryya.lsk4 eine D.ef.in,i~;ion 
get Pol.ar.gebiete, die in ,d,ieser Zei.tschrifL bereits ge- 
w~ind.igt w,ur,dea), und fi~hrt aus, ,dab n'ur im Stkl.en 
die vot, le Polarnatur z.ur Gelt;ung kommt. Be.i d'er Be- 
sehreibung des Int,an.dei.ses am G~uBberg, der ein.zigea 
eisfre, i.en L~n.dstelle, welche die Exped,iti~a fin4ea 
konnte, wird gezeigt, w.ie ein g,e,sehulger Bliek aus den 
~ormen tier Ei,sob,erflgehe ~nd ,der SpMte~vert~eihing 
Schifisse auf .die Formen .des unter dem ELse begra- 
b enen Landes ziehea kun.n. Wei#ere Abschni{te b e- 
,~,chgfti,g.ea sieh mit ,&er jahreszMtl.ichen Verteilu~g yon 
Schneeablagerung und' Ab~Iation auf dem Inlandeise, 
dessert Schicht;u, ng, B~:nderung, SpMten, Sckmdz- 
wa~ser, Einseh.lfis~e an.4 Mor~nen. Mit gr~Ber 
Au.sfiJhrlich,k.eit werden Meseungen fiber ,d'ie Bewegang 
des Inlandeises mit;geteilt un.& aus~e.wertet (you 

~) D~e Geoid, deformationea tier Eiszeit, Zeits,ehrift 
,d'er Gasel,lsehuf~ *fir Erdkunde z~ Berlin 1887, 22. Bd., 
S. 168--280. Auf S. 195--229 wit8 die Wixku~g tier 
E k~m~ssen, ~nsbes~nctere ,des nord~merikan:isch-gr~n- 
li~ctischen u.n,d~ des earopgischen Inl~ncteises zur Eis- 
zeit sow.ie der heutigen an~rkti,schea ~isbede.ckung 
• uf ,d:i.e Geaga.lt;vergnd_er,~g ,des Er,dk~rpers diskutier~ 
~n,d deren zahlenmgBiger Betr.ag ~uf mal)hematMchem 
"Wege ermittelt. 

e) GrSnlan,dexpedition der Gesellschlafl; ffir Erd- 
Icugde zu BerMn 1891--1893. Unter Leitung yon 
Erich eon Drypals£i. .I, Band: Griinlunds Eia un& 
~ei,n Voxlem& XIX andi 556 Se4ten, 54  Abbitd~ngen 
im Text, 4¢ TafMn, 9 K~rten. Berlin, W. tI. Ktihl, 
1897. 

~) J~hrga~g 9, 1921, tteft 26, S. 516--517. 
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J. Domke). Die Beweg~ngsricM~ng ~ing i m wesent- 
lichen ~aeh ~orden,  ,die Gesehwindigkeit be t rug  bis 
z~ 11,7 m , in ~Ionat. Letztere bleibt  al~.o erhebHeh 
h.inter der  in GrSnlan& gemessen,en auriiek, we sie 
fast  20 m pro Tag errei~h~e. Die Grimm, de fiir diesen 
Un~erschi.~d werden in [iberzeuge~der Wei~e d~rg.elegt. 
A n  den ger t ika l f~rmen ,des Meeresb~d,gns st~uen sich 
di'a iai alas Sehel~meer ~) h.i,n~va~geschabenen Brnoh- 
st~icke des tnla~deises, die Eisberge, nn4  t i lden  im 
Vere~,n n i t  Schollen, d:ie d,urch Gefrier.en .des ~Iee.r- 
w~s~e.r's en~s.~aaden~ ~ber vie~i~eh ~.mg~.~ildet ~.imd. 
ei~.e an,dere Eisformation,  da,s . in ~vleere zwar 
schw~im~men.~e, jedoeh inn allgemeinen ~n d,e~ Ort  
gebanate  Schelfeis. Die ganze Posadewskibai i s t  mi.t 
diesem Sehelfeie.e ertiillt, in dem gareh versdaiedene 
A r t  des Yerw.i~teru~.gsvor~a~ges B&aueis ~n,d, ~/[firbei.s 
enSstehen ~nd zwei, Ar ten  yon Bewegungem fest@estellt 
werden konnten,  eine yon .den Ei~'bergen a~s,g~hende 
1.okale nnd  eine a.~l, gemeine, wesentlich nordw~rts ~e- 
richtete.  Des Sd~e.l~.eis i~t die wichtig, e und weitver- 
br,eitet4 13bergangsform zwisehen Lan:deis u~d Meer- 
eis. Seine eingehen.de Schi ldemng g,ib~ dem Yerfmsser 
~el~genl~ei.~, ngher  ,un~ d.ie Termiaolegie tier verschie- 
denen Eisformatio.nen einz~gehen, fiber ,die in d~er 
P olarHteratur  noch keineswegs Ein.h,eitlichkeit erzieIt 
wor, den i st. I.n.sbes.ondere gi l t  dies ftir die Bez.eieh- 
nungen Schelfeis, Barriereeis  un(I Piedmon~ei~. 

Eine ~3bergaag~sbil,dung veto Seheifeis zu d e n  
eigentHehen Treibels stell~e (~a.s Gaul~f,eld dar, jen,es 
~i ieht ige  Eisield, welohes d.as Exp,~d~itionssehiif 
.Gaul]"  y o n  14. Febr~u~r 1902 bis zum 8. Februar  
1903 gef~ngen hieit. Die En~stehung un.d Entwicklung 
des Gaul~feldes, seine Bela~?~u~ mib ,grel]a.rtig~n 
Sehneeweh.em~ ~d,ie fin ;i:tir~m ¥erha,l~en wei?~gehen'~e 
A, natogien re'it Sand.dtilen zeigen, Ei~aschmel-zver~uche 
in verachie&enen Tiefen, Z.u.sammensetzung u~d Dieke 
.tier Ei~,seh.ollen, deren Ei~tal ichtieie man zu ~/r an- 
nehmen .dart, Beobaehtungen un~d Me~s.ungen an .den 
ei.nzelnen Eisbergen, in deren ein,e,m die erdmag~e%i- 
~che, n Observatorien eingebant waren, und, ~chliel]lieh 
die Verme~ung  des Gauft~e~des and  ,seiner durch astr,o- 
n omisehe Beobacht~ngen festge,stell{en ¥.e,r~chiebu,n- 
ge~, d'ie v~esentlich i.n einer unstet igen Umdrehnng 
yon run.d 1 ~  ° bes.tanden, werden in iiinf Kapi te ln  
a~sftihrlieh behandelt.  

Des 9. K~pi%el i,st .d~em Treibeis gewk~m~et, da,s arts 
Bergen und Scholl, e~ g.eraischt, in dem breiten, .den 
Sfid,polwrkr,eis r,i'ngs nmseh.l.iel~en.de~ f, reien Stidaneer 
schwimmt. Die ~l~.ere Gr.enze des Schvlleneises bildet 
meis t  eine ziemlich schari  ausgepr ig te  Linie. Zu- 
s~mmengepreltte ,S.eh,oll.e~nmas.sen, wie ~i.e .im Nor&- 
polarmeere so hgufig vorkommen, sind verhgltnis- 
~ngftig se l ten . -Doeh  sieht  man hthd.ig re.it Wulstr i in-  
d'ern versehe~ae, ,smvi,e kDi'ne, .n.ur etw~ 2--3  m 

im  D.u, rehmes.ser '?a,a~lben'd'e rnnde Drehscholl~n, des 
ya~cake-ice der Bri:{en. Ffir die Ri~httmg ~,an4 Ge- 
sch~iad igke i t en  der  t reibenden ~eereiss~hollen isg .8er 
Wi.n*d', ifir diejenigen der  Eisberg~ .die ~ e e r e ~ t r S m ~ n g  
~magtgebend. I n  d e n  Kapitel  fiber die S t ruk tu r  des 
Eis'es werde~n die jgngsten Eisbild~ngen, n imHch 
lg~e~ersehlagsfornmn, Schnee, Reif, R.auh~r~ast a n d  
Glatteis, ,damn Ei~apf~n,  Sp~ltena~ffill .nngen, ,Siift- 
wa~s~er- ~nd  B{eerd.s vein den gl~eren Formen d, es In- 

a) .Sekelf wird .der finch,e, nur  bi.s etwa 200 m Ti,efe 
hia, abrei'chemde Meer.esgilri~el genannt ,  der d.ie Fest- 
lgn,der u,mglbL Er  ist  al's ein ~iberflu~eter Tel.1 &e,r 
e~gentlieh'em Konti.nent~lt~fel zt~ betraehten,  &i,e erst  
jenseits des Schelfes mi.t eteilerem BS~chungswinkel 
zu den grSl}eren lVIeer.esgiefen ~bfgllt 

l.~ndei~es und der Eisberge untersehied,en. Das M~er- 
w.~s,ser @efr.iert t ro tz  ~,eines Salz.~eha]tes, der den 
Gefr ierpunkt  au~ - - 1 , 8  ° bis - - 1 , 9  ° hinab,drfickt, 
echael~er a],s SfiBwa~ser, welt seine Wgrmekapaz.itgt 
geri,ng~r i~ .  D~s gl~ere Eis  zeigt di.~ yen ,den Glet- 
schern her bekann%e Korns t ruk tur .  Des ,gr61~te beob- 
achtet~ Gle~,scherkora war 7 cm land un& 5 cm breit .  

Die Temperat~r~n ,des Ei~es warden n i t  Queck- 
silbert,hermometern u ~  elektr.isehen Vti.derst~.nd,ea. an  
Schdleneis  and  E~sbergeai in  ver~chiedenen Tieien ge- 
me~en, un,d di,es.e Mes~ungen a~eh au~ des Meer- 
w~sser bi~ zu 385 m Tie~e ~u~ged,~hnt. 

D.as Schl~uftkapiteI gibt  einen zus~mmenfas,senden 
1~berblick fiber die Anta.rktis und  ihre  ¥ereislung. Der 
kont inenta le  Charakter  der An ta rk t i s  ist  einheit l ieh~r 
~Is b d  .de~°fibrigen Festlgndern, well ei.e im Gegen- 
~atz zu .diesen n.ur einer einzi,gen Klimazone an~e- 
hSrt, ~nd durch ~ie die alles einigend~ Eisverhii l lung 
empfgngt. Die beiden grol]en Bach.ten ddeses Ken- 
ti.nentes, des Weddelhneer ~ai  cl~r at lant isehen,  alas 
1%Sm, e,er a.uf der  pazi/isehen Seite, s ind nicht  .die 
En.den eines mi~ Eis  b~de~kten Meeresarmes, der die-  
Luz~dmasee teilt ,  w}e man wohl mi t~nter"  verm,utete, 
~ondern nur  Glie,d,eraagen des Kfisteaverlauies. Aueh 
deuten alle vortiege,ndem B,eob,achtungen darauf  bin,  
dab ,die dr i t te  Einbuehbnng ant der indi.sehen Seite, 
sii, dlieh &es I~e,rgudenarehipels n~r il~ch is t  und n ich t  
t[.ef n~eh Sfiden eindrin,~.  Das a'u~ den Kar ten  noch 
vieI~ach in 9 7 ~  ° O~st a,~gegabene Termi~at iontaad is t  
n ieh t  vorhan, dem Alle Bere~hn~.ngen fiber die GreBe 
des K~ntinentes. sind verirfi~% da noah aioht ein~.'al 
<tie ~g l f t e  set.her Kfis~en~mra,ndung gesiehte~ wor- 
&en i~st. D~en vorgeseh~agene~ Namen ~n.ta, rk t i l~ ,  Ant-  
-arkt.i.~ an8  Ant~rk t i en  ~ege~fiber hilt Drygalsl~ an 
ddr ]~ezeiehnung Antark t i~  ~iir den Stidpolarkpnti*nent 
in seine~n weitesbe,a Umfange, d. h. bi's zum Range 
des S eh~eDes~, iest. D~s. Inl:mndei,s: ~ehSrt  z.am Land, des 
Sehe}ieis z.um fl~achen :bIeer und. des suban tark t i sche  
Tr~ibeis aur Tiefsee. Auf die t~rage, wie alms Inland-  
eis .ei.nma.1 en~standen i~t, lgl]~ ~ich keine best'imm~e 
Antwor t  geben, aber wichtiger i.st .dee an, dere Pro- 
blem seiner Ernt~hrung and  seiner  Schwankuagen. 
Zweifell.os haben wir des ~ypisehe Bild einer Eiszeit  
vor ~ns, doch wird d~s an~arktische Inlandei,s gegen- 
w~trtig ni.cht m~hr yon einem einzigen, im Inne rn  ge- 
l~gen~n Zentrnm aus e rn ih r t ,  wie es vielleicht ~r* 
sprfinglich tier Fall  war, sondern yon vielen hoch- 
gel,egemen Ursp run~geb ie t en .  Di'e Be~baehtung.en 
aller Expedlti.on.en zeigen einen allge,meinen ]Rtickgang 
des a n t a r k t i ~ h e n  Inl~n,dei,se~ sei t  ,get Eiszeit, wihrend 
tiber din kleineren Oszillationen tier Neuzeit  die An- 
sichten .g,eteilt ~ind. i m  Gegen, sutz z~ E. Bri~ekner 
sieht  v. Dryga~stcl ,die Ur,s.aehe .~er t~i,sz,ei£ nieht  .in el.her 
Erni~d~dg~mg der Temperatur ,  sondern ,in einer Er-  
hSh~ng der NiedersehlRge. E r  zeigt, ,daft s d m n  eine 
Vermehrung des Niederschlages ~m 40 mm jihrI ' ieh 
genfigea wfird~, um el;me sfidpolare. Ei~zeit aufrecht  
,zu erh~lt.en. Das Sch]ul]k~pdte} gipfel t  in  elmer g~b, er- 
s.ieh% itber ,die drei  E.i~fermen des Sfihens n.ae~ ihren  
versehiedenen E~genseh~fien und in tier Aufs%e.la~ng 
elves Schem~,% .d~ bereihs friiher verSffentlioht ~) ~m.d 
auc;h in 4ieser Zei%sehr£ft w,ie~ergegeben w.or.clen ist~) - 

~) D£e Anta rk t i s  un,d ihr.e Ver.ei,s~ng yon Eric£ von 
Drygalski.  .Sitzungsberichte der Bayeris.chen Akade- 
mie der W.is~en,sehaften, IV~a~hematiseh-phys.ikmlisehe 
Kla~se. So~de}ab(~ruek a,u,s Jahr.ga~g 1919. 42 S. 
lVIfi~chea 1919. 

~) Din ¥ere isung .d.es ,St~dpolargebie#es. Die :Katur- 
wissen~schaI{en 1919, J 'ahrgang 7, S. 837--838. 
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N, eben za.hlreiehen Abbildun~en und Zeictmungen 
veranschauldchen 19 Ta.feln in vorziiglichen Repro- 
duk~ionen nach Photographien ,den G auBberg, den 
Ran~ 4es Inl~nde~se% ~ e  versehieffenen, ~m Tex%e au*s- 
ftihrlich beschriebenen Fermen tier einzelnea Eis~rten, 
Sehneewehen, EroMonsersehelnn~gen, Verwi%ter tm~g, 
Biind,erung ~nd ~nder.e St~rakturform~n des Eises 
usw. E inzig~r~ig ,i~ tier Dherbfick tiber e~nen Tell 
des Gaai3fe~des vom FesselbalI.on ~,s, tier deuflich 
zeigt, wie einzelne grbBere S¢hol~en in den kleiner.en 
Ei~formen e ingebetf~ Mn,~, wn~ wie tier s~rense Po.- 
ralle].ismus der Schneewehen die varherrsche~de ~rin& 
rieh~ung mi~ grol]er Deutliehkei~ a~gibt  

F.arbig ausgefiihrte K~rtentaf.e]n von M.  Groll 
~tellen .den We~ ,des ,,GaaB" i,m siidlichen Eismeer in 
1 : 2 000 000, Aas Schelfei,s tier P,oswdew~ki,buch~ in 
1 : 950 000 and ,da~ in]~n,dels am Ga~uBberg in 
1 : 1 5  000 dar. Dutch b esen~ere S ign~uren  sind die 
Formen des Eises, InlandeiG Sehelfeis, Tre~bei+ (Bl~u- 
eis, Miirbeis, frische Ta~elberge), unter~chieden, din 
Spal~en wnd ~dor~tnen a~gese, ben, I~iehtang u~d Oe- 
s,chwindigkeit tier Eisbewegung, Verbreitung des 
Ei~es im Meere, Meerestiefen, Meeresstr(imungen, 
Oberftiichentemperat.uren des Meerwassers sowie die 
Schiffswege des , , G ~ "  1901--1903, tier Chall~nger- 
expedition 1874 'u~id der Expedi%ionen yen Wilkes 
1840 ~m,d yon Ma~son 1914 in iiber:sieh/~llcher Weise 
ein~etragen. O. Basrhin, Berlin. 

Ahel~ Othenio~ Die Methoflen tier palliohiologisehen 
Fersehung. ttandb, d. blolog. Arbei~smethoden~ her- 
alusgeg, yon E. Abderhalden. Abt. X, II,eft 2, S. 129 
his 132, 100 Fig. :Berlin n. Wien, Ur,b~n & Sch.wnr- 
.zenberg, 1921. Preis M. 30,--. 

D~e , , ~ n d z i i ~ e  tier Pal~G~'oI~g~e d~v Wir.belt~ere" 
(1912) ,des un:gemei~n frueht~b~ren Wiener Palfi,ontG- 
IG~on Abel ]3edeuten in der Geschichfe ,der Morphologie 
einen klaren Fortschritt ,  ,in gewissem Sinne ei~en 
We~depunkt. Hier s~ch% tier einfache, richtige Ge- 
danke .im Vardergr~adl, .dab Mles, was ,1.eb¢ u.nd ~el.ebt 
hat, eben.sowohl se~ine Ge~ehichte gehab~ halbert rauB, w'ie 
9mdererseibs i~raraer Beziehungen "~ur AuBenweli; besa.B 
und nut  a~s beiden herams studiert  ,u~d versfa~den 

' werd~n kunn. Neben der fliel3enden, jugendli~ch 
frisehen .Darstel~un~g, die jenes Buch a~zeiehnet ,  ist 
es reich .an Einftihlungsverm~igen in das Lebe,~rswahre. 
N, aehdem Abel in der Folge sei~e Frage~tell~ng auch 
fiir wei%ere Ti;ergruppcn ~umeisi5 t~liicklieh ergr0bte, 
s~el]t er in tier vorliegenden Arbeit  die Grun.dlagen 
und methodlschen Gesichtspunkte seiner Forschnngs- 
richttmg z~sa~n.men. E~ werden ibm-~er f t i r  .nament- 
Iich .die jlinger:~n Forseher and je~e BioIogen 4ankbar 
s.ein, die eieh in tier i~maner br,ei~er wer,d'eMen PaI~io- 
zoologle rOT la~f.er E.inzelhaffem nur nech schw~er zu- 
rech¢fin~en und  51e dGeh dart~ber Kl.~rheit h~hen, dab 
der l~ortschrit~ ia  den Wi~s.en~chaftea hie nu.r in den 
Summuti~onen ruht. 

F~ir Abel i.st die Pali~obiol~ie jener Lehr- and For- 
sehun~zwei~  tier sick. rai~ tier E.rmi~telung tier Le- 
bensweise fossi.ler Formen beseh~i~ft'iA~ und ganz be- 
so~rderes Au,genmerk den Anpassungsvorffi~n~en ~uwen- 
de& :Die v¢icht,igs'te Gram.tillage blei,bt ibm die verg~ei- 
ehende An atemie, .die er als eehte Morghol~g~e erfa~t 
und sLark phyMologiseh denk& D.as Organ und selbst- 
verst~n&lich in noch hi~herem GruEe tier Orga~.ismus 
is~ funktionelle Einhei% und m,u~ ~Is Einhei~ i,n seiner 
Wechsetwb'kung m.i~ der AuBenwel% ,bel~raehtet ~erden. 
Abet ~st ,sieh tclar, @aB ,d~ie Pa,Ii~obiologie ~m wesent- 
lichen ~uf Anah)giesehliis~en beruh~ un~ weiB, ,dub 
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~oloh, e Sehltisse leieh~ oberfl~chHch sei~n kSnnen. D~r- 
um ,beschrEnkL er sich nicht &arauf, re,it den vorhan- 
d~nen and zum Tell rccht wenig-gfilndlicheE Kennt- 
nissen yon der LebensweL~e d~r recenten Yormen zu 
a~beif~n, s.on.dern s%udier~ .diese selbs% ~t,eiahzeiti,g in 
~riin.d.lieher W+ise. Die Anpa~s.u~g~anal~se .tier leben- 
den Tiere schafft die Gesichtspunkte f i ir  j,ene .tier ver- 
gangenen Peri~den. Tiergrt~ppen, wie die Fische and 
di*e Ceph.al~)pod~en, h,a~ er in biologischer t t insieht we- 
senti,lab tiefer erfaSt a]~ die meis~en vet  i~am. Er  geht 
you tier cLureh alas Mi&ieu gestettten physi~Ivgiseh~n 
A~fg~be au~ ~n~ liiB~ sigh nicht yon v(~rnherein durch 
IcarzMch~ige Zweckmii2dg,keitsverstellan,g~n been'gem 
Er sieht, dab den O r g a a i ~ e n  ganz versehiedene M(ig- 
lichkei~en zur L(isung der Auf~abe gegeben sind U~d 
s'te~l~ diese von vornherein in Rechnung. Au.sb~u and 
Ne~erwerb isf zuni~cbst i.mmer ein Anp~ssund~ver- 
such. Ob die Aapass~ng Mch in spliferer Z~kunft 
in jeder ~insieh~ ~bewEhrt ~der nicht% alas hEng~ yon 
der Wirknmg yon Faktoreu aJo, ,die bei,m Begi~na jener 
Anpussa~g~verg:,inge zumeis/5 iiherha~t~ Mch~ in 
Fragc sfaneen. Wa~ er als gel~ungene un@ verfehlte 
Anp,assun,~svorgiinge unterscheidet, isf immer gesehen 
yon 4er sp~teren Periode, die die Frage d'~r Bewi~h.r~ng 
aufwirft. 

Abels F~rschungen gehbr,e~ in den I~r~is tier phyl.o- 
genetischen Anschauungsri~htung. ~ber  es ist ~toch 
~chon eine andere ATt ~er Phylqg~enge, ~a~,s jene der 
~lteren ,Sch~le. Zwar fehlt ~ueh .bei Abel der speku- 
D~tive Ei.nsch~a~ ]zei.neswe~s, laber alas l~eihenseh'en 
grlindet sich ~u~f ~rnsfere Wertung .tier Typen. Die 
schw~chste Seite steckt wohl in den begriffidchen 
Frages~el~un~en. Der Yerfasser erkennt zw~r die Not- 
wendigkei% an, die Ergebnisse r e r  experimenteBen 
Biolo~ie hierfii¢ mi~ her~nzn~zi~heu, ~ber yen den iil~er- 
al~eten Homologie-AnMogievor~felhmgen kemmt er 
4oeh nicht los. Die ErkI~irung, ,dab sieh in pr~xi 
meisfens nGeh ~,ehr Gcy~t mi t  ihnen arb,ei~en Ias:se, ist 
nur eine Entschuldigtmg. Die C~egenwart d r E n ~  ent- 
schleden n~ch gr(il]erer Klarheit, auch wenn sie schwer 
sein rung. 

Dr~i grG$e ,biologisehe G e M c h ~ n k t e  ~erd.en in 
der varI.iegenden Arbei t  unter B e ~ b e  ko~kre~er Bei- 
spiele ,erbr~ert~, nEmHeh tier Aufenthaltsort, d.,ie Bewe- 
gungsart ~ d  .die Ern~hrungsweise ~0ssiler Tiere. DaB 
dies nur ,die nii~hstliegenden und heu~e am b esfen aus- 
zt~b~aenden ~ragesf,el:lu.nffen si~4, die ,~ie Paliiohielogie 
aufwer.fea kann, i s~ klar. A:ber zur meth~d~ischen 
Sehulttmg and E;inffihrung in die p'al,~iob~o]ogisc~e Ar- 
beitswe~s~ geniigen diese Gesich¢spunk~e vollko~:mnen. 
Die beiden ersten sind eingehend behamtel~, tier ~ritte 
a uHiil~ig l~Tz gestM~et~ H, ier Iiefl.e sleh ~ehr v M  mekr 
urrd Tieferes.a~s.s~gen, was aach i'n method~iseher ttin- 
Mch~ wer~voll were. Viel.l.eieht b eabsiehtlg¢ d,er Aator 
eine besondere Darsbe]lung an andei~er ,S~elle. 

In  tier Frwge ,des Aufenthaltsortes beh~ndelt er g~n2 
be~onders .ei ngehen~ d~e B . e d i ~ g e r t  tier aqu~ischen 
Leben~ebie~e. Nieh~ ~be~so gleJehm~8,ige Behandl~ng 
l inden  .dbe Lebensgebiete des lessen L~ndes. Da wYrd 
bi~swe~len sf~rk schema~gier~, n.n~ es empf, iehlt sieh 
ffir den Leser, sich vgr dem Schemahdsm~ ~u bew~h- 
ren, der so nahe ~te~ u~d ~ so leieht z~ e~herfl~ch~i~hen 
Ansch~uua~en fiihrt. D~B Abel s~lbst 5ie re[here Be- 
deutun~g d'er 5rflibheu Unterschiede mi~ ihren bedingen- 
den FAn~I.iissen seh, r web1 einsehEtzt, beweis~n seine 
soeben ersehiauenen ,,Lebensbilder aus deT Tierwei~ 
4er Verzeit", d.ie meistexhM% gezeiehn,et sin4 und wei- 
taste Yerbreitu~g verdienen. 
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Der ~us~e~bo~tes,t,e und am meknten a.bgekl~irte Ab- 
schni~t handelt yon den Bewegur~g's~rten ,~er fassilen 
Tiere un~ bie~e~ dem vergl'eichendea Anatomea v~ie 
dem Physiologen a~l~ergew-~h, nliet~e Anr, egu.ng. ]~m'ei~n - 
zelnen Mnd vieIleieht da un.d-alert a*n~ere Schlfisse mSg- 
lich, aber .dab fiber'ha.upt di~e physiolog~isc:ae Frage- 
stellung so sehr berwrgehaben wir.d und der aloe Leko- 
motion~schem~tism~as dutch Nachweis einer ganzen 
Masse yon spezi,el~e~n Bew, egungsu~terar~en fiberwun.d~n 
wi~r.~, ,i,st ein grol~er F~rtscl~r.i.tt,, d~en jeder Morpholo~e 
be~rfil~en m.uB. H. Blu~tsehli, Frank[urt a. M. 

HalbfaB, ~Vilh, Grundlagen der Wasserwirtschaft. 
Berlin, Gebr. Burn~r~er,  19~1. 1 ~  S. Prei~ geh. 
1~. 32,--. 
l ~ t  vor~ie~endem Bucl~e wil~ ~er Verfa~aer eine 

k~rze, gem, einfa~.Mche Darstel, lung .tier na~ur- un, d 
wtkswi,rtschuftMchen Grun&t~en ,&er  Wasserwirt- 
sch~f.t geben, die keine beson.deTen tecknisehen Kennt- 
niss,e voruussebz~, ~ber doc]~ dt~rchat~s , w~i~sensch~ft- 
lichen Cha.rak~er tT'~g~. Um jedoch dee L:m~ng &er 
Sehrif~ .nich~ t~ber einen g~w~i~en R~um hMausgeh'en 
z~ lessen, zjn& die rnit-dem Weltme,~re in enter  Be- 
ziehun.~ s~ehen~den Tei ]e  .der Wasserwirts,ch~ft, unbe- 
Tficksich~i,gt gebliebe~: u~d' .is~ ~ttf EinzelfT.agen ~im M1- 
gemeinen n~cht ei.nge~angen. 

~Die Abhan&lung i~t .in 24 Ab,schn~tte einge?~ei, lt. 
Dwvon slh.~ zwanz,ig &er .eig~ent~lieben Aufg~be ~e- 
widmet, ~ie f ibrigen vier enthMtea Ei:nl~eit~u~g, JAt~e- 
ratu'rverzeichn*is,, Au~oren- u~& Sachregi~er.  

In  tier Einlei~ung wird auf die Bedeu.~ng des 
Wassers fii, r d, en M~nsel~e~ und~ seine Wirtscbaft  ~.n.cl 
~uf dlie M~in~el in &er Vwrtei.l~ng .~es Wassers im 
Hau,s.hxlt der Na~ur t~ingew~es,en und die Au~g~be d.er 
Was~erwirt~ch~f~ erS.r~ert. Die-  folgen4ea Abschnitte 
beh~n'deln. ,den Wass~rl~uah.Mt der Erde i m ganzen, 
,~ie "Vorr~fsk~tmmera des Oze~nd~tmpfe~ ~uf d~m Fest- 
l~n&e, d,ie Nie4e~schl~e, d~n. Ab~l,ul~,vor,g,~ng, die Ver- 
.s, ickerunff, Verduns~can~ sewi,e ,di*e M~B~ahmen, ;die 
ffiT eine wi~f~aft~l~che Nutzung des W~sesrs in B.e- 
tra~h.~ kommen oder ant~lieh e£n~. Dabei wit,& de~ 
Krei,~].at~f ~des Wassers und die iYienge, desselben er- 
.]~iubert, die sich in Gestalt yen F~sigk.ei% Dampf, 
Schnee o ~ e r  E}s ira Krei~sl~t~f bef;i.n.~, un~ hie 
Verteilung ,d~es W~s,ere fiber ~len Er.dk~rper, seine 
Bewe~mg, sein Nie&er~eld~ un.~ &bfl,uB, s,ein,e Ver- 
duns~ung u~¢l Vers,ickerung und d'ie Einrichtungen 
z~r  B eob~eh?;ung un&' Messung ~er~'elben geschild'ert. 
Sod.ann werdea ~t~ie Ma, l]n~hmen zur Einwirkung ~u~f 
~ie Vorratsk~mmern des W assers auf dem Festl~nd,e, 
zur V e r ~ r g u ~  mi~ Trink- und BrattvfaWmss,er, zu.r 
End- u.n~ B ew~s~rung yon L~.ndereien, zur Ei~nw.i,r- 
kt~ng ~uf den Abfi, uSvorg~ng, zur Auf~speicherung in 
TMspe~ren se~ie  zur FSrd~rung der Schiffahrt und 
.Kraftgewinnung ~rSrterL, u nc~ ferner wasserrechfiliche 
~nd gesetz~beri,s.che M~l~na:hmen z u r  Ausgleiehung 
der ~i~seltig~en u ~  manehmaI s'ich w.~derstrebenden 
A n f ~ e r , u n g e n  besprochen, &i~ yon Landwirtschaft, 
Sc]riffahr~, Ind,ustrie '~n i.hTem Belange ,unc~ yon tier 
AlI.ge~einheit ~ai~sich~lich tier Vol.k~wohlfah,Tt .and 
Voiksgesund~heit an Gebr,anch t~nd  Nu~zung .des 
Weiss#re erhebau ,werden. Daran scMieB~ Mch die 
~Rehandlung ¢~ev Grun, dlag~n fiir d~e Wasser, wirtsehaf~ 
in bezt~g at~f Wasserversor,gung, Abwasserboseitigang, 
Fisch~e,rei, Lan,d,estcu.ltur, Kraftau.snut.zu~g und Schitf- 
fahrt. Den BeaeMu~ d.e~ Buches bilden die e~choa er- 
w~hn~en Verzeiehn~isse tier benutzten Werke .un& ~h~er 
¥,erf~sser ,sowie d~r behandeIten Gege~st~a,d~, 0~4e ein- 
gehend und fiber.sicbt]ich Zt~s~mmengestellt sind. 
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R'eiche Zahlen.~ng~ben tragen daztt ~bei, dem Leser die 
Vor.s~ett~ng yen den ]~Ien~en u sw.~ des Wass.ers ,in tier 
N~tur zu erleiehtern und die Bed, eutuag ~er W~s:er- 
wirtsehaft klarzumaeken. ]~  ~rf~e sic~ ~.ber emp- 
fehle~, s~ellenweige mehr noch. ats es ,g~sehehen isfl, 
zum Ausdruck z,u bringen, daB die meisfen ,dileser 
Zahlen fiberseM~gli,ehe Schlitz'tilden ,d~rs~ellen und 
nut  mi~ g~rot3,er VorMcht ~ebraacht wer~en dfirfen. 

So .dlanken~.wert ~uch die 2~bsicht .de~ Verfa~ers  
ist, weitaren, *d. h. nicht sachverst~ind.igea Kre isen  
eine Darstel,lung .d.ex Grundtagen der Wa~s,e~rwirtseha.ft 
zu geben, i~t ih~n ~ine einwandfreie und ,un:partMische 
Du,rchf4ihYuag. tier Auf,~be~ leider ~:ieht ,~elungen. 
Neben vd.ssensch~ft~ichen M~.ngeln, die den be~nspruch- 
ten ,,@t~rcha~s wi,s~enschaftl'ichen Ch~rakber" der Ab- 
han,dlung meh'rf~ch ~n Frame stellen; b.eeintr~icht!gen 
falsche Schi~Bfolger~ngen, ~n~zutreffende A ng~ben and 
verfeMte Uri~e~Ie den Inhalt  erheh~ieh. Ausffihrungen 
v~ie z. B. &as auf S. 52 geb~,l, lte Urte~l fiber die T~,~i,~- 
keit der frfiheeen preul~ischen Stremb~uverwM~ungen 
und .da~je~fi~ge fiber den _~u~sbaa der V~ei~,hsel ~t~f 
S. 79 M nd vSlM~ verfehlt ,un, d beweisen, ¢~af~ Verf~sser 
die VerhEttnisse an der VGeict~el il.b.erh~up~ nieht 
kennt, und z eigea wie neeh viele a.nder.e dab ihm die 
zar LSsu.ng der Aufgabe erfc~rderMche Kenn~tmis. tier 
%ehn~seh-wirts~h~f.~Mchen Verh~tnisse d~es Wasser- 
b~ues ~ehlt. De rart ige falsehe Dars~elI.tin.gen u,n,cl 
Sch~uSf01,geru:n.ffen s ow.ie, ~.nzn~r,e:ffe,nde Angaben oder 
~rr~i.ffe &nsichben, w,ie z. B. d~e A~sfiih:rungen fiber die 
Ste~gera,nff der Kochflatffef~hrea d.urch ~berm~Biige 
E~tw~sser, ung ,u,n.~ andere sin:c~ n~ar zu seh,r geeignet, in 
~em n~cht s,achverst~n&i~ea Les,er ein fMsches Bild yon 
,der W~asserw~i,rfsehaffi zu er~eoken. 

FM,]s eine l~euauf~g,.e des Buehe~, n ~ i g  werden 
s.a]Ite, i~t d.em ~¢er~a.sser ~lr~ngend zu emp[eh~en, dab 
er die ta~ie]~lichen Aa~.aben un& d~,e vorgetr~genen 
An~ichten sorgf~ltig nachprfift un4 sich fiberM1 yon 
S~.chken~nern beta ten la~, ThCirnau, DarmsSadt. 
Keilhack, K., Lehrbueh der Praktisehen Geologie. 

Vierte, teilweise neubearbeitege Auflage. B~I. I. 
.Stutt~o~art, F. Enke, 1921. VIII ,  548 S,. unl~ ~2t 
Textfig.uren und 9 f.~rbige Tafeln. Prei,s. M. 70,--. 

St.elne zum Re&en zu br, ingen, die ungemein geheim- 
n~ewlle~ verworre~e Spra~che der Lan~cha, f~en und' Ge- 
bir,~e, des Buch ihrer Ges chichte lesen za lehren, alas 
ist gewis~erma~en die Aufgabe, .d'ie Mvh ~lieses Lekr- 
buch der Praktischen Geo.log!e s.fieIl¢. Es i~t, w o~al- 
gemerkt, Mne ]~.etheden,I, ehre, keine Lehre yon den 
La~erst~i.tten. Ein  ~chwieriges Ziel; aber wenn i t~ r -  
ba~pt so muB es di,esem, yell" ]=[ingabe ~.n alIe einzel- 
n~en -l~I.etheden .gearbei.~eten Buche errelehb~r sein. 
Jester, tier 1.ieber selhs~ liest ~n d'em B ~ h e  ~ler N ~ u r ,  
al,s .sick yon anSeren vorle~en un.d tiber~etzen zu lassen, 
wir~ .die Miih, e ~ i n e r  Benutzung night sche,uen. Es 
beginn~ mit  dem einfaehsten t tan,dwerksze~ - -  ~t~m- 
mer, K o m p ~  u.nd Lupe - -  und zeigb ~ckl'.iel~lieh, wio 
d,ieses gegeniiber ver.schiede~en Auf~ben  w,i,ssenschaft- 
Meher und praktlsoher A r t  z.u haled,tin,ben is& Ab- 
schnitte fiber geologiseh~e Beobacht~n~e~ im Itoch- 
gebi.rge, an V~Ik~nen, in Dfinen~ebieten, .fiber die Auf- 
s uehuag und Untersuehung yon Erzverkommen, Salz- 
vork~mmen un,d andere, yon beson@eren K'ennern der 
betre~fenden l~e~hode be~gesteuer~, geben ~em Buch'e 
a uch fiir ~8en Fachmann einen besonderen Wer& Ga~z 
~eu is$ in dieser vierten Auflaffe ein Absehni£t fiber 
Au~suehung v0n Er.d8l und Er.dgah, ,tier aueh dins Auf- 
tre~en un, d die Bil, d'ungswei~ dSeses merkwtir&igen 
,,n~atzbaren Gesteines" k u r z  .erl~tfferh I n  .d~na Bei t rag 
Passar~es fiber geolag~sche Beebachtunffen ~n den 
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T, ropen ~und Subtropen haben in-]~urzem ~)berbt.iek el.he 
Rei.he mo~erner Ansehauungen ~iber ,die eiffeaartigen 
g eolq~isehen Vorg~nge in Steppen ,xlnd Wfisten Pla.tz 
gefunden. I n  dem Absehni t t  tiber Beobaehtungen an 
Gletschern un,d. Inlancleis w~re v ielleieh~ noch ,der 
~euen ]3,eobaehtttn~en A. Weg.eners und H. Philipps zu 
g ~ e n k e n ,  die ,die sogene~nnten Blaubl~tter  des Glet- 
~chereises ffir verheil te  Scherfl~chen halten. Den Geo- 
logen wird stt~ren, ,dab . ffir senkrecht  einfallende 
Sehichten eine Signatur  vorg:esehl~g~e~ i s t  (S. 69 nnd 
129)~ die einseitige 1Veigung vortSuscbt  un.ct ffir se~ehe 
bisher verwen~et wurde. Auch s o]~lt~ man 4n allen 
Signaturen  mtigliehst zagl.eich vereinfachte Abbilder 
tier Natur  geben, e d e r  dbch zu.m min.@esten nicht  
Z.eichen w~hlen, die (Fig. 198, S. 419) ,~eraxlez.u alas 
Gegen~eil ~edeufen. Doch sind das unerkebliche Aus- 
stell,ungen, nur  vorgebracht,  um ,d.e,n b~hen Wer t  des 
Buche~ welt,er s teigern zu helfen. 

H. Cloos, Br~stc~z~. 
Molisch, Hans~ Mikroehemie tier Pf~anze. Z w e i t e  neu- 

b earbei~ete Auflage. Jen~a, G~stav Fisehe,r, 199~1. 
X, 434 S. u.nd 135-Abbi.ldun~,en. Pxeis geh. M. 58,--. 

Ahg~s.ehen yon ether _A_nzahl sehr wertvoller Erg~in- 
zungen ist  ,die zweite Auflage eine V~ied.erh~lung der 
ersten, 19:[3 ersch.ienenen. An ,der Aa~lu~e des Werkes 
bra~chte nichts  ge~tndert zu werden. Trotzffem ist  die 
lCferansg~be ~der zweiten Au~lage ein, e w.illkemmene Ge- 
legenhvit, einen weiteren Leserkr~is, ,insbesondere .den 
ehemischen, ,auf dieses Wich~ige Werk hinzuweisen. 

Der Botandker z~hlt die ,,M.ikrochemie der Pfl~nze" 
~chon seit ihrem ersten Enseh*eS,nen zu dem festen Be- 
stan@o sei~ner Li tera tur ;"  l~e~m Chemilcer ha t  das V~rerk 
noeh nieht  ,die gebfihrende Beach~un~ gefunden. Sehr 
zu Unr.echt. Dean kaum ein ander~s Werk  kommt in 
s~]chem )¢iaBe den Bestrebungen der vielen ergaiHschen 
Chemiker entgegen, die :in tier Rfickkehr zur B io- 
ehemie n,eue Ziele suehen. Die chemisehe Erforsehung 
&er einfachen Kohlenst~ffverbindnngen i s t  im wesent- 
lich~en ~b~eschIosseni ,die Zeiten des ~ustigen Syntheti-  
s.ierens ~u~s Geradewoh~ ~,ind vorfiber, .un, dJ d~.e b~n.de- 
ffitlende T~ttigkeit derer, ffie os zum Sch~den d,es tgeisti- 
gen lqiveans uns.er,er W.J~sensehaft dennoch n.~cbt laes,en 
konnten,  w ird n icht mehr gewerfet.-  Die sehon ver dem 
Kriege el.nsetzende, durch i.hn aber m~ichti~ geftirderte 
AJ~kehr yon d e r n u r  ~n dlie Breife geh, enden Arlseit, alas 
Verlangen .n~eh Metho~e for dert  klare  Ziele und  weit 
vorausge~al~te Arbeitspl~in, e. Neben ,den grot~en Pro- 
blemen, w ie sie z. B. d:ie Ra.dik~lforsehung bietet, ne~ben 
den Bem, fil~ttngen ~m die Arbei tsverfahren un& die 
physikaliseh-ehemische Auswer~tmg .der~ organischen 
Ohemie sncht  ein s tets  wacbsender Kreds Anregung 
und Orientiel~ung an  den yen .d, er Natur  ~in fiberreicher 
Fiille gebotenen Auigaben. 1Y[ancher aber, , de r , , r e in  
synthe t i seher"  Schule en ts t~mmt,  wtirde ~erne eine 
biochemische Aufg~be, un,d sei es nur  die Bearbei tung 
irgen,deines neuen Naturstoffes,  anfaa~n,  wenn er nur  
wfiBte, we er zugreifen kShnte. Er  kenn t  sich un te r  
den un'bearbeibeten NaturkSrpern  nieht  aus. E r  stu- 
all'ere Mo liseh~ ]~ueh. Dem ~h.emen,suchenden Dekter-  
ra ter ,  der ,,@ezne einmal e.twas ganz a ~ e r e s "  in  Ar-  
beit  -nehmen w.ilt, bie~et sich 'bier eine ?3berfiJlle 
]ohnender 2~ufga~ben! Zahltose kr,isfallisierte Pflanzen- 
stoffe sind' bier  erw'~.hat, die, v.ielfaeh ver langer Zeit 
beschrleb.en nn, d in  den t tandbfichern getreuHeh , aber 
ohne Leben reglstr ier t ,  der  Bearbei tun~ barren .  V iele 
kristaIIisi.eren.den Stoffe ,sind ~ jed~ch ffirs erste nur  im 
1Vfitkroskop gesehert ~vorden, :ihre :Formen, LSslichlceits- 
und  Su,blimationsverh~iltnisse s in~  wohl .bekannt, aber 
ihre  pr~tpar~ti,ve Erfassu~ag st,eht noch aus. Wie ~ehSn 
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i ~  da~ Pr.im.elgift be~chrieben, welche Ftille yon Beob- 
achtungen un  kr is ta l l i s ier ten  Farbstoffen Und kristalH- 
sier ten Eiweil~arten ladet zur pr~parat iven Bearbei- 
ttt~$ .eta! Mol~ech selbst  i~t es gewes,en, der 'kr,ista]lt- 
sie, rt, es Ant~hocyan ~ e r s t  .in tier Zelle ~esehen u n d e s  
a isdann aul~erhul;o @er Zelle der mikroskopi~chen Be- 
t r ach tung  zug~tn,~lich gemacht  hut. A n  den eiweiB- 
ar t igen F~r~st~fen ~a~& R ~ l ~ e n  nn~d~ ihrer  b]a~grfinwn 
Yerwandten ha t  er  ~len gleiehe 9 Erfolg erzielt. Doeh 
nieh~ n n r  ,durch ~iese seine .eigenen Entdeckungen 
sprich~ Molisch als Forscher ~nmittel.bar ~am Leser; 
er ha t  auch .die meisben Ergebniese and~rer, wie er im 
Vorwbrte mit te i l t ,  se/~hat naeh,geprfift. Daher d~reh- 
zieht alas g~nze Werk  tier lebend.lge Geist  ~igenster 
Erfahru~ng: s,o schenkt  Molisch d,em dankbar  Lern~n- 
.den a~13er ii;oerreicher Aaregt tng auch ein Doktmaent 
echter Natur  iorecherar,bait. 

K. Freu~enberg, Freiburg ~. B. 
Neubttrger, M axi~ni l i~  O a~nil[o, D as Problem der 

Genesis des Actiniums. S,onderausgabe a us der 
Sa .mmlu~  ehemiseher ~lnd chemi,s eh-~eeh ni~eh,er 
V~r~r~Lge, ;Ba~d XXVI.  S~utfigarfl, F'er~dina~l~ EI~e,  
1921. 64 S .  Preis  M. 5,--. 
D~e Frage naeh dem Unspr~mg der Aetini~/mreihe 

ist  in den le tzten J~liren Wiederholt Gegenstand ein- 
gehender Untersuehu~gen ~ewe~.en, .die zu el.her ge- 
wissen Kl~rung des Problems gefiihrt  haben, ohne aber 
ei~e voll, stEn,dige Ldsung zu bringen. Denn es i,st 
zwar ~el~angen, ,die ~ [u t~ r subs tanz  des Actin.i.ums auf- 
zufinden und in ihren chemischen ,und radioakt iven 
Eigen, scha£~en z u definieren, t e r se r  aueh ,rile t~eteili- 
gung tier Actin.inrareihe an der G~samt~ktivi.t~t ein~s 
Uranminerals ,  also das sogenann.te Abzweigun~ver-  
hEltnis reeht  genau ztt 'bestimm.en; aber was die S~elle 
,der Uranre ihe  betr iff t ,  an der die Abzwei!~nng ein- 
t r i t t ,  so sind wir d~iesbezfigl, i ek noch immer aaf  bl~Be 
Vermutu~ffen-angewiesen.  Ja,  es ~esteh~ s,og~r noch 
ein.e gewlsse ]~fSglichkeit, .dab die Act in i~mreihe  ~ber- 
ha~pt  keine Zwei.~reihe tier Uran-l%adium-l~e~he i,st, 
sondern yen ei~em mi t  dem g.ewSh'nHehe~ U r a n  ~so- 
t~pen Element  a ~ t a m m t .  

Daraam seheint  es wehl verfrfiht, eine Yionographie 
fiber dies,es Gebiet zu schreiben, besonders ,d~ der VerL 
nur  in der Lage ist, eine zw~r sehr fleiBige, aber 
stellenweise recht  ~nk.ri£isel~e Kompfl~a.~iomsarhe:it zu 
gebea, ohne irgendwe,lche neuen Gesieh.tspunkte bieten 
z~u kSnnen. 

B~i der herrsehen, den grol~en Sehwierigkeit, sich die 
wirklich wertvollen und no£wen,{ii.gen Bficher zu be- 
schaffen, scheint  fiir den Abdrack el.her derart i~en 
Z~sammenfassung kein ~zwingender Grund  verzuliegen. 

L. Meitner, Berlin-Dahlem. 
Seh~iff, Ernst, Ornithologisehes Tasehenbueh ][fir J~ger  

und Jagdfreunde? • Dr~tte, vermehr te  und verbesserte 
A~tfl.age. Neudamn% J. lqet~manns Verlag, 1921 .  
221 S. und  75 2~bbild. Preis  ~eh. :UL 20,-- ;  geb. 
M. 25,--. 

Wenn ein l~.ann wie Ernst Schtiff, den wir wohl 
als Autor i t~ t  in allen j.enen Fragen nen,nen dtirfen, 
die man al, s jag<lzoolo,~sehe bezeichnen kSnnte, ein 
ornitqaolagisches ~asehenbueh f f i r  J~ger  un~ Jagd- 
freunde zusaanmenstellt und' i,hm auBerdem noch Ge- 
legenheit  geboten wir~, bet drei  aufe~nanderfolgenden 
Auflag.en ima-ner wieder Verbessernmgen an d.tesem 
Bfiehl:ein vorzunehmen, l~,Bt ~i~h mi t  ,Sicherhei.~ er- 
warren, dab dabei etwas wirklieh Brauehhares zuetande 
komm.L DaB gera~te i~ den ~ind.en tier J~i~er selche 
l~it~smlttel viel Nutzen s t i f ten kSnnen, Iehr t  uns  die 
Erfa,hrung. I s t  doch ,schon maneher Natur f reund yon 
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tier J~igere~ her  ~um tiicht~£gen F.eldorn,i~hah)gen ge- 
word~en. D~shMb diirfen wi t  SchSff aueh dann  ge- 
w~hren lassen, wenn er r echt sel~ene Ar ten  ~ufnimmt, 
~at  .do@ gerade tier J~ger  oft  genug Gelegenheit, s olche 
Seltlinge za er~beuten. E~st  in den let.z~en Monden er- 
legt~ im Danziger  Wer~er  e ia  Bauernj~ger  zwei 
Zwergschw~ne, wo~urch die Angabe bet dieser Ar t  auf  
S. 120 , ,bd uns  n u r  einzetn , in Wi;nber an  d, er No r4- 
seekfiste" berei ts  l~infgIlig wir& LieSe sich tier ~n- 
mi t te lbar  d~rau~ fo~gend~ S atz ,,Mit~ei~ungeu iiber des 
Vorkommen dieses Schw~an,es s in~ ,erwiin~cht" wohl 
bes~er erweisen als d.urch 4iese An'g~be? Aueh die 
Schwar~wei~zeichnnngen, die Sch~ff selber zeichnete, 
verdienen all,es Lob. V~e w~underhtibsch jet  niaht  bet 
aller E.tnfachheit z eiehnerise]~e~ Tech~ik tier Xopf des 
Aus~ernfi~ehers-au~ S. 100! A1]er~ings liel~en sic, 
man,he  B.iider .wohl &trek netw~endigere ersetzen. Der 
Kept  der Br.aehschvcalbe z. B. w'ird .unseren deutschen 
J~igern bet der Besti.mmung .eines BeuCevogels sehwer- 
~ich zupasse k~mmelL Aul~erdem lieBen sieh ,&ie 3/i~l~- 
a,ngaben bet maneh:en Arden unsehwer an  dleselbe 
StelIe des besehreibenden Testes  zus~ramentegen. Alles 
a:n allem dar f  8ehiiffs :Buch .unbedingt ,al s ein w~hl- 
dureh4achtes Werkchen bezeicbnet werd,en, des tat-  
s~tehlich ein branehbares  Hflfsmit~el in der Hun4 des 
deutsehen Jiigers zu wer4en vermag. 

Fritz Braun, Danzig. 

Physiologische l~Iitteilungen. 
(Ber ichte  f iber die  g e s a m t e  P h y s i o l o g i e  

u n d  e x p e r i m e n t e l l e  P h a r m a k o l o g i e . )  
t~ber die V¢irkung yon Alkaloiden auf Insek~en 

(tIippobesdden). Ein Beitrag zur Physioiegie tier In-  
sekten, zur  Kenntn is  der Alkaloide a n d  zu ih rem Naeh- 
weise. (Scheltha~, Berl. ~eri irzt t .  VVochenschr. 
Jg.  37, Nr. 28, S. 325--329, 1921.) Tech~ik: Schell- 
ha~s b e n u t z t  zu den Versuehea :die be~nnt ,~  Pier4e- 
fiie~e It ippabosca equine, 4ie i~ui~ers¢ z~ihl,ebil~ ist. Ge- 
kiip£te Indivi@ueu leb~en b is ~u 8 Tagen. Die ge- 
kSpften T.iere lli,eB Verf. sieh ~uf ei.ner geelgne~en 
kl~inen UnVe~lage festklamzner~, we sie  aueh r.uh,ig 
sitzen ~blieben an@ verbrachte  sie dann  in el.he feuchte 
l~wmmer. Sche~lha~e ,~ste~ti~e nun  test, ,d~I~ die ent -  
hanp~ete Hippobosca. ]~l~ss:igkei,tstrSpfchen aufn immt  
an4  zwar dutch &ie 0ffn'ung, zd£e ,durch die En£h~up- 
t ung  geschaffen i.st. Der S augmagen resor,bi.ert ,~iese 
TrSpfehen vS1}ig. Da dieser Ak t  rein r e~ek~)~'isch ver- 
l~uft, so war ei, n~ ~fei~hadik ge~un~en, & i e e s  gesb~tet ,  
diesem In.sekt Stoffe einzt~verleiben, ~4e es norm'aler- 
weise hie d.urct~ den Saugakt  aufgenom,men hgt~e. 
Durc]x &iese ~euurti,ge Technik is t  e s mSglich, .d,ie Wir-  
kung y o n  G~if~en an  In~s~]~ea zu stu4ieren ~uf eine 
bi~h:ev ~li~h~ gekannte  ArL -- Verf. priift  ~uBer Salz- 
tSsnn,~en, Meta.Llgifte~; ba]cter.iel]en Giften besonders 
&ie Wi rkung  yen Alkaloiden. Es wur4en anges td l t :  
t.  quant i ta t ive  Unter.suehungen fiber die ~¢£in,Lmaldosen, 
@ie iiberha.ul~ uech z.t~r Wi.rkung kmnmen und 2. qua- 
lita~ive Untersuchun~en ii~ber ~ie  A r t  .nnd~ Weie~e d.er 
Wirkung.  - -  Da Sehe, llhaze ~m Felde (~¢[a, zedo~ien), we 
er &i.ese Arbei ten  au,sffihrte, na r  fiber ungeniigende 
Kills,mitCel verfiigbe, so hxben ,die qu'antiCativ,en Unter-  
suchungen zungehst  nu t  b edi~n~g%en Wert ,  wie er sdbs t  
betont.  Die h~upts~chlich~ten l~,eizerseheinungen, 
weleh~e durch die 'verwendeten Alk~loide h ervergerufen 
werd,en, s in d: a )  versehiedene t~ei,z.erseheinungen am 
Flngappar~t  ~Schwingen der Fliig,el J.n besonderer A r t  
unc~ Vibrieren der Schwingkolben); b) Reizerscheinun- 
gen am Bewegun,~sapp~rat (klenische und: toni~che 
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Beinkr~mpfej ;  c) l~eizerseh, einungen am VerdaUungs- 
a,ppara~ (Sff0ere Defiikation) ; undJ d) Reizerscheinungen 
,ar~ G eni ta lappara t  (vorzeitJ~es Geb~ren yon L~rven;  
Au~stfilpen d er Kopulationsorgane):  - - I m  zw.eiten Tell 
der A rbei t  werdea .die spezi~llen l~eiz- ~un.~ L~hm'ungs- 
ersct~eiaungen geschi.idert, wetche .~Je ~n~eiiihrt .en (s. 
oben) AlkaI~id~- Stry~h~nin, Atr~pin,  Cocain, Mor- 
phi~um, Nice,bin, Cof~ein, Arecolin hervorrufen.  D,ie 
LSsun~en waren ~uBerst verdi innt  (1 : 5000; 1 : 9000; 
1 : 2 0  000; 1 :36 '0  0t)0 uew.). E,s ~r.eten je naeh den 
G~iften un.~ ~hren Desert Krgmpfe bzw. L~hmtmgen a~tL 
So z. ]3. reizt  ~as Nieo~i;n den Fhtgappara.t  der ent- 
haupteten Hippobo~ca so .s~ark, ,~ait ,des kopflose, In-  
s,ekt ,davo,nilJ, egt. - -  D,ie M~thode is t  nach V,erf. ~ul~ers~ 
empfindlieh, ~ z. B. gelang es ~ih.m unte r  under era 
Nicetdn ~i~ Spelch.el .des ~ensoken fe~tzustel~Ien naeh 
ein£gen Zfigen an  ein~r Zil~aret~e; nicot infreier  
Speictm~ 15ste ,~age~en die typiseheu Rea, kt ionen n.icht 
aus. Z'um Sob],uB ver~"aeh4 Schellhase ei ne Deutung ffer 
d, urch Alkal~id'e an  en~haupteten In~ekten h.erverge- 
ruf,enen Reizerschei~ungen ~tt geben. Da das @ehirn 
fehlt, ~o s ind willkiirliche ]3eweg~a~en ~:usges~lassen. 
Die Reizersehe~nungen miissen also entwe~er dureh 
:[~eiz tier Banchg~nglienkei~te oder der mato rische,n 
Nerven o~er der  ~uskelsu,hst~nz zustan.~ekommen. 
Weii~ere U~ter~sueh~ngen ~ n d  hi~r no~wendig. Jed~u~ 
falls g.Ianbt VerL ¢4en Nachweis erbrucht  ~u he,ben, 
d.a~ ~uch zwischen .den nerv~isen Or@anen ~ed, erer  
Tiere an 5  den Alk~l~i,d'en ,~nz  bes tim~mte Beziel~ungen, 
wie bei hSheren Tieren bostehen". 

Albrecht H~se, Berlin-Dahlem. 
Morphologie ~nd Morphogenese des I-Iaarstriehs. 

(Ludwig, Eugen, Zeitschr.  f. 4 .  ge~. Anat. ,  I. Abt.:  
Z dtsehr ,  f. A n a l  u. Entwdck]:u~nF, sgesoh. Bid'. 62, tI. I/2, 
S. 59--152, J921.) Ludwig ha t  die scho n oft d~rch- 
gearbeitete Anordnung d~r H.a~re am menscbliohen 
KSr~per in ein,er ganz besonders ~u~iti:h~l'ichen Form 
no~hmv~ls revi,4ier~ un,& d~bei, gestii~z~ ~uf 4Je vor- 
'handene grebe Li,tera~t~r, e ta  w~ichtiges, zusa~nmen- 
fuss,andes W'erk :geschaffen. E r  ~nt,ers~chte 50 mensch- 
.lithe, g~t  in Spir i tus  Oder ~'ormol ~eh~rtebe Feben 
an ~er t~and eines yon ,ibm *~uigestell~en Scheraas, 
weleh,e~ a11e ~n Betra, oht kam,men~en ~aarrichCun~en, 
~[~,reuze uncl W,i~r,bel enth~It, un4 erleichier£ 4a~ Ver- 
etgnd.nis d ureh 121 AbbiJ,4~ngen, welc~he so z.lemlie,h 
.a,]le v~rkom~nenden V~rianben .darlegen. Die Ein~el- 
~ei ten ,mfis seu im Origin~l naehgesehen werden, da 
4~e Beschreibung so kx~rz an@ zn~.aan~mea~edr~ng~ 4s% 
4~1] ei.n Ref.er~t den T~Ksuetmn dn kei~er We'~se Ge- 
nitge leis%en ka.nn. Des Ergebnis tier gro,Ben Arbei t  
i~s~ aber  sehr wJchtig. Ludwig fund beim Me nschen 
9 Divergenzzeni~ren, 12 Konvergen,zzentr,en and  19 
Kresge konstant ,  die sicl~ abet  dhreh  akzessor.isehe 
BilKungen ~af 25 Divergenzzent, ren, 36 .Konver~e~z- 
'zentren , ~ n d ' 5 9  Kreuze erhtihen. Es s in4  also 
2 ,]~reuz;e v~enig,er vor.handen a]s d ie  8a.mme 4er  
Konver~enz- un4 D.ivergenipunkte zu~am, men b etri~gt. 
Das~sel~be VerhKltni,s D (Divergenzpun~te) @ S 
(Sehtip~,e) ~ 2 : K (X.reu~e) ff~nd Lud/x4g ~bei H~nd, 
Ziege ,un,& ~ind,  .es is~ a,l'so die~e Fermel  ats ein kon- 
s ~ n t e s  Verhiil t~is anzu~sehen. Das qberschfissi.ge un- 
paare  Divergenzzentrum diirfte d~s an  Ober.lippe and  
Nuse li.e~ende, des unpaar.e K~nvergen~z.en~rum das- 
je~i, ge ~m N~bet ~sein. ])ie l~aar, bede~cku~g des KSr- 
pets  muB auf s~renger I~or~Jna¢ion i n  tier Ausbi ldung 
~er.uhen, ~ie Gr~n4t~ge &er 2~usbi~&~mg tier Haar-  
r ichtung ~is~ vermntli.eh ,in der t~ieh/~nng zu suclmn, 
4n tier die flItchenhaften Elemen.be der Oberh~ut n i t  
grS~t,er Gesehwin, digkei,~ waehsen. Die Erforsehhn~ 


